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I.

FaiiBistiscli-liiûloïisclier Teil.

A. Eiiileitende Bemerkuiigeii.

Erst in den letzten Jahrzehnten sind die Parasiten der

Stisswasserfische in faunistischer Beziehung von Zschokke

(1884), PiESBERGEN (1886), Prenant (1886) u. a. einem

eingehenderen Studium unterworfen worden,

Bei Aufnahme der vorliegenden Arbeit war es mir ebenfalls

besonders darum zu thun die Parasitenfauna der Fische, speciell

der Fische aus Basels Umgebung, genauer kennen zu lernen.

Es handelt desshalb der erste Teil der Arbeit hauptsâchlicb

von den Verbâltnissen^ welche sich ftir das Vorkommen ento-

parasitischer Trematoden in Fischen geltend machen kôiinen.

ZumZwecke deutlicher Uebersicht wurden statistische Tabellen

beigegeben.

Der zweite Teil wird eine eingehendere, anatomisch-histolo-

gische Untersuchung einer neaen Species und einer neuen

Varietât geben. Ebenso finden sich in demselben verschiedene

Beobachtungen aufgezeichnet^ die ich noch an anderen von mir

untersuchten Trematoden gemacht habe.

Bevor ich zur eigentlichen Ausfûhrung der Arbeit ûbergehe,

môgen noch einige Bemerkungen liber das Grebiet, die Methoden

nnd die Objekte der Untersuchung Platz finden.

a) Das Untersuchungsgebiet.

Die von mir untersuchten Fische erwarb ich zum grôssten

Teil lebend, indem ich dieselben von einigen Fischern Basels

und der Umgebung bezog. Es entstannnen die meisten dem
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Rhein. Sie wurden zum Teil bei Basel^ zum Teil bei Istein und

Mumpf —letzterer Ort liegt in der ^'âhe von Rheinfelden —
gefangen.

Es war mir ferner ermôglicht, viele Eingeweide von Fischen

zu untersuchen, deren Beschaffung ihrer Kôrpergrôsse wegen

zu schwierig gewesen wâre.

Die Untersuchung wurde auch im letzteren Falle nur an

frischem Material unternommen.

Ans der Menge der Parasiten, welcbe dabei zu Tage gefôr-

dert wurden, habe ich nur die Trematoden berausgegriffeu.

Die Resultate, welche ich zu gleicher Zeit an anderen Parasiten

der Fische des angegebenen Untersuchungsgebietes erzielt

habe, hoffe ich spàter verôffentlichen zu kônnen.

b) Untersuchungsmethoden,

Das lebende Material wurde in konzentrirter wâsseriger

Sublimatlôsung, in Pikrinessigsaure oder in Sublimatessigsâure

iixirt. Mit letzterer Lôsung erzielte ich besonders gtiustige

Resultate.

Nach DurchbehandluDg in der aufsteigenden Alkoholreihe

ist fiir Fârbungen von Totalprâparaten nach meinen Erfah-

rungen das Alaunkarmin dem Pikrokarmin vorzuziehen, jedoch

fand ich letzteres fiir Durchfârbung von Cysten sehr giinstig.

Es mtlssen dieselben jedoch einige Tage in der stark mit destil-

lirtem Wasser verdtinnten Farbe gelassen werden.

Ftjr Schnittprâparate wendete ich die bekannten Methoden

an, wobei ich fand, dass, fur meine kleinen Objekte wenigstens,

das Hsemalaun nach Meyer ein vorziigliches Fârbmittel sel.

c) Untersuchungsobjekte.

Die Fischfauna Basels setzt sich nach Leuthner (1877) aus

38 Arten zusammen. Nach Fatio (1882) dagegen beherbergt

der Rhein nebst seinen Zufliissen bei Basel 34 Fischspecies,
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von denen Acipenser sturio, Petromyson marinus und SiUirus

glanis nur zufâllig vorkommen.

Von diesen Fischen liabe ich nun untersucht : Fetromy^on

fluviatilis ; Anguilla vulgaris ; Alosa vulgaris ; Esox lucius ;

Truttasalar, lacustris, fario ; Salmo salvelinus ; Thymallus vul-

garis ; Gobitis harbatula ; Ghondrostoma nasus ; Phoximis laevis ;

Sq_ualms cephalus, leudscus, Agassidi; Scardinius erythroph-

thalmus; Alhurnus lucidus ; Blicca hjôrlcna; Ahramis brama;

Gobio fluviatilis ; Barbus fluviatilis ; Tinca vulgaris ; Gyprinus

carpio ; Lota vulgaris ; Gottus gobio ; Gasterosteus gymnurus ;

Perça fluviatilis ; Acerina cernua und Lucioperca sandra.

Von den angefiihrten 29 Arten untersuchte ich 1029 Exem-

plare. Da ich aber die Beobachtung nicht auf aile Arten in

gleich eingehender Weise ausdehnenkonnte, so wâhlte ich ans

den verschiedenen Gruppen einzelne Reprâsentanten ans, denen

ich dann eine besondere Aufmerksamkeit schenkte.

Die Distomen, denn dièse sind die zahlreichsten Vertreter

unter den von mir aufgefundenen Fischparasiten, sind folgende :

Distomum angtisticolle, exspinosum, globiporum, farionis, nodu-

losum, isopoj'-um, perlatum, tereticolle, appendiculatum, ocrea-

tum, reflexum, varicum, ventricosum.

Die tibrigen Trematoden, welche sich in den vorhin ange-

fûhrten Wirteii noch vorfanden, sind: Gasterostomum fimbria-

tum, Diplozoon paradoxum, Octocotylelanceolatwn, TetraoncJms

îinguimlatus, letracotyle spec. ?

Ausser diesen fand ich noch einige andere Trematoden, von

denen es mir aus verschiedenen Grlinden unmôglich war,

Diagnosen oder Bestimmuiigeu geben zu kônnen.
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B. Der Einlliiss der Lebensweise des Wirtes anf seine

Parasilen.

a) Der Einfluss der Nahrung des Wirtes

auf seine Schmarotzer.

Allgemein nimmt nian gegenwârtig an, dass die Uebertragung

der Larvenstadien der digenetischen Trematoden auf zweierlei

Art erfolgen kann. Entweder wandern dieselben in den neuen

Wirt aktiv ein, oder gelangen mit dem Wirt passiv auf den

Hauptwirt, indem ersterer von letzterem aufgefressen wird.

Die passive Uebertragung ist in der Regel die vorherrschende.

Da nun die Stisswasserfisclie vielfach die Endwirte der Disto-

men, denn dièse kommen bei meinen Beobachtungen besonders

in Betracht, sind, so ist es von Interesse, den Einfluss der

Nahrungsverhâitnisse der Fische auf besagte Schmarotzer nàher

zu untersuchen, denn sobald wir wissen wie und von was sich

ein Tier ernâlirt, so kônnen wir auch vermuten, welche Para-

siten es beherbergen kann.

Die Nahrung der Fische ist bei verschiedenen Gruppen ver-

schieden. Man hat die Fische desshalb in dieser Hinsicht ein-

geteilt in Garni voren, Omnivoren und Herbivoren. Susta

(1888), der zum Zwecke der Fischzucht eingehende Studien

îiber die Fischnahrung gemacht hat, untersçheidet Raubfische

oder Fischfresser, Kleintierfresser und Griinweidetische oder

Pflanzenfresser.

Nun finden sich aber die verschiedensten Angaben tiber die

Ernâhrungsweise ein und desselben Fisches,. so dass es oft

schwer hait das Richtige zu finden. Ja oft sind dièse soweit

reichenden Widersprilche in den Angaben, wie Susta (1888)

erklârt, einfach nicht zu lôsen.
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Nach meinen Untersuchungen, die sich ja hauptsâchlicli auf

die Parasitenfauna beziehen, wâre es gewagt die untersuchten

Fische nach ihrer Nahrung einzuteilen. Icli gebe hier desshalb

eine Liste der von mir untersuchten Fische, welche der Ein-

teilung, die Susta (1888) gibt, folgen wird :

Raubfische

Esox lucius L.

Triitta fario L.

Lota vulgaris Cuv.

Perça fluviatilis L.

Acerina cernua L.

Lîicioperca sandra Cuv.

Salmo salvelinus L.

Pf/anzenfresser

Squalius cephaliis L.

Squalius leuciscus L.

Scardinius erythrophthal-

mus L.

Kleintierfresser

Thymalhis vulgaris Nils.

Cobitis barbatula L.

Chondrostoma nasus L.

Phoxinus Isevis Ag.

Squalius Agassizii Heck.

Albiirnus lucidus Heck.

Bîicca bjôrkna L.

Abramis brama L.

Gobio fluviatilis Cuv.

Barbus fluviatilis Ag.

Tinca vulgaris Cuv.

Cyprinus carpio L.

Cottus gobio L

.

Gasterosteus gymnurus Cuv

Dass die Fische aller drei Nahrungsklassen mit Parasiten,

speciell Distomen inficirt werden kônnen, zeigt folgende Wirts-

tabelle :

Parasit

Distomum angusticolle

>> exspinosum

y> globiporum

» farionis

>> nodulosum

') isoponun

) perlatum

9 tereticolle

* appendiculatum Trutta salar.

» ocrealum » »

•) reflexum » »

> varicum >> »

ventricosum Alosa vulgaris.

Gasterostomum fimbriatum Lucioperca sandra.

Wirt

Cottus gobio.

Barbus fluviatilis.

Chondrostoma nasus ; Barbus fluviatilis; Squalius

cephalus, ieuciscus ; Cobitis barbatula ; Scardinius

erythrophthalmus.

Thymalliis vulgaris.

Perça fluviatilis.

Barbus fluviatilis.

Tinca vulgaris; Barbus fluviatilis.

Esox lucius ; Thymallus vulgaris.
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Diplozoon paradoxiim Abramis brama, Cottus gobio, Gobio fluviatilis, Pho-

xinus Isevis.

Octocotyle lanceolatum Alosa vnlgaris.

Tetraonchus unguiculatus Liicioperca sandra.

Tetracotyle spec. ? Gobitis barbatula.

Die Verteilung der Parasiten auf aile drei Nahrungsklassen

ihrer Wirte liât Zschokke (1884) bei seinen Untersuchungen

der Fische des Genfersee's schon bemerkt, wenn er schreibt :

« Les Trématodes sont répartis assez régulièrement dans les

différentes espèces des poissons. » Es ist dies auch leicht

erklârlicli, denn die Uebertragung der Schmarotzerlarven kann

auf aile moglichen Wege gescliehen. Inficirt kann also der

pflanzenfressende Fiscli, sowie der kleintier- und fleischfres-

sende Fisch werden.

Betrachten wir dagegen den Grad der Infection, hauptsâchlich

aber das Stadium, in welchem die entoparasitischen Trematoden

angetroffen werden, so zeigen sich ftlr die drei Gruppen deut-

liche Unterschiede.

Von der Abteilung der Raubfische und Kleintierfresser bat

die Untersucbung verscbiedener Species négative Resultate zu

Tage gefôrdert. —Diejenigen Raubfiscbe dagegen, welclie von

Trematoden behaftet waren, beberbergten nur geschleclitsreife

Formen. Die Zabi, in welcher dieselben einen Wirt heimsuchen,

ist eine ziemlicb hohe.

Die Gruppe der Kleintierfresser lieferte bei meinen Unter-

suchungen verschiedene geschlecbtsreife Trematodenarten und

ein Larvenstadium. Die meisten Wirtsarten bargen Trematoden,

allein es herrschte grosse Variabilitât in der Menge ihres Vor-

kommens.

Die Grimweidefische waren ebenfalls behaftet mit Trema-

toden, jedoch waren dies fast durchwegs noch nicht geschlechts-

reife Individuen und ebenso war die Zabi ihres Auftretens

gering.

Im Gegensatz zu diesen letzteren Befunden fâllt es auf, dass
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die Raubfische nur entwickelte Trematoden beherbergen. Dièse

Thatsache ist aber in der Natur der Nahrung begrîindet, indem

die Raubfische meistens solche Fische verzehren, derén Trema-

toden noch Larven sind und erst in den Râubern ihre vollstàn-

dige Entwicklung erreichen. So nâhrt sich z. B. Perça fluvia-

tilis, der Endwirt fur Distomum nodulosum Zed., von verschie-

denen Cyprinusarten, welche Zwischenwirte fur dièse Schma-

rotzerart sind.

Die Kleintierfresser^ bis jetzt meistals Omnivoren bezeichnet,

kônnen, wie wir gesehen haben, sowohl von entwickeiten als

unentwickelten Trematoden bewohnt sein. Ohne Zweifel lâsst

sich das aus der Mannigfaltigkeit ihrer Nahrung erklâren.

Die Pflanzenfresser sind fast nur von Larvenstadien der

Trematoden bewohnt und auch dièse sind wenig zahlreich.

Infolge der von den ûbrigen Nahrungsweisen abweichenden

Ernâhrung mit pflanzlicher Kost ist es wahrscheinlich, dass die

Trematoden, welche in einen Grunweidefisch gelangen, nicht

die Bedingungen finden, welche sie zu ihrer voUstândigen Ent-

wicklung benôtigen. Sie gelangen infolge dessen nicht zur

Eiproduction. Dies fand ich z. B. ftlr Distomum globiporum Hud.

aus Squalius cephalus, Squalius leuciscus und Scardinius ery-

throphthalmus. Es zeigten die Distomen nicht nur geringere

Kôrpergrosse als in andern Wirten, auch die Eibildung war

last nie eingetreten. Nur ein einziges Mal fand ich einen

geschlechtsreifen d. h. fortpflanzungsfâhigen Wurm.

Es darf damit keineswegs angeuommen werden, dass die

genannten Fische nicht zu den Wirten des Distomum globi-

porum Rud. gezâhlt werden sollen. Dies wiirde durch den regel-

mâssigen Befund widerlegt, denn ich traf besagtes Distomum im

Juni und im September in Squalius cephalus ; ebenso findet sich

in der Liste, welche Zschokke (1884) aufstellt, dièse Species

fur den gleichen Wirt im Juni und August verzeichnet.

Aus diesen Erôrterungen geht also folgendes hervor :
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Aile FiscJie, seien sie nun Pflanzen- oder Tierfresser, konnen

den Trematoden dis Wirt dienen. Der Mnfluss der Nahrung

des Wirtes auf seine Sckmarotser macM sich jedoch dadurch

geltend, dass BauhfiscJie nur gescMecMsreife, Pflanzenfresser

meist nur imentivickelte, Kleintierfresser dagegen sowohl junge

als erwachsene Trematoden heherhergen.

b) Der Einfluss der Temperatur auf Wirt

und Schmarotzer.

Die Mehrzahl der Parasiten wird dem Wirte durch die

Nahrung zugeftlhrt. Das Nahrungsbedtirfniss aber ist bei der

Gesamtheit der Siisswasserfische von der Jahreszeit abhângig.

Es fragt sich desshalb^ in welcher Weise die Jahreszeiten bezw.

die Temperaturverhâltnisse bei der Infektion der Fische mit

Trematoden mitspielen.

Indem ich meine Beobachtungen ausftihre, verweise ich vor-

erst auf die dem Ende des faunistisch-biologischen Teiles ange-

fîigte Tabelle, in welcher ich meiue Befunde nach den Monaten

eingetragen habe. Ein Blick auf dieselbe geniigt um zu zeigen,

dass die Artenzahl der Parasiten in den Sommermonaten, von

Ende Juni bis Anfang September, bedeuteud grôsser ist als in

den iibrigen, kâlteren AConaten. Fur einzelne Fischarten zeigt

sich allerdings in den heissesten Monaten auch eine Arten-

reduktion ihrer Parasiten. Das verminderte Auftreten von

Trematoden in der kâlteren Jahreszeitl âsst, wie dies schon gethan

worden ist, untriiglich darauf schliessen, dass die Temperatur

nicht nur auf den Wirt sondern auch auf dessen Schmarotzer

einen Einfluss ausûbt.

Seligo (1891) berichtet uns, dass das Nahrungsbedtirfniss

der Fische abhângig ist von der Wasserwârme, « In kaltem

Wasser kônnen die Fische wochenlang, ja manche Arten

monatelang ohne Nahrung bestehen. Viele Cypriniden nehmen

im Winter auch im Freien keine Nahrung zu sich ; der Karpfen
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z. B. frisst nur, wenn das Wasser mindestens 9° C. Wârmehat.

Bei der Bachforelle und anderen Raubfischen ninimt zwar die

Fresslust im Winter ab, hôrt aber niclit vôllig auf. Die Forelle

lâsst auch im Sommer in der Ernâhrungnach^ wenn die Wasser-

temperatur liber 25° C. steigt. »

Dièse ScMlderung der Temperatureinfliisse auf die Ernâhrung

der Fische deckt sich zum grôssten Teil mit dem, was ich vom

parasitologischen Standpunkt ans zu scbliessen vermag. Einige

Beispiele mogen dies noch deutlicher zeigen. Von 137 Barben,

die ich in 7 Monaten untersuchte, lieferten die Exemplare von

6 Monaten Trematoden. Im Januar, der auch unter die vor-

genannten 7 Monate zu rechnen ist, konnte ich solche nicht

finden.

Bei 73 Nasen, welche ich in 9 Monaten ôffnete, fand ich in

8 Monaten regelmâssig Bistomwn glohiporwm Rud., im Januar

konnte ich niemals das Vorhandensein irgend einer Distomum-

species constatiren.

In 8 Monaten waren 73 Alet Gegenstand meiner Untersu-

chung. Wâhrend der drei aufeinanderfolgenden kàlteren Mo-

nate Januar, Februar und Mârz fand ich kein einziges Exem-

plar mit Trematoden inficirt.

Nur beim Flussbarsch, dessen Nahrungsaufnahme sich

wâhrend der kalten Jahreszeit imr reducirt, nicht aber ganz

eingestellt wird, fand ich auch im Januar dieselben Trematoden

Avie in anderen Monaten.

Dessenungeachtet wird die folgende Behauptung al s richtig

erachtet werden mûssen : Ba mit Eintritt der kàlteren Jahres-

zeit die Fische keine oder nur sehr ivenig Nahrung zu sich

nehmen, so macht sich auch in dieser Zeit ein Mangel an Fisch-

trematoden hemerkhar, ehenso dilrfte hei jenen Fischen, die in

Folge der zu grossen Wasserwarme keine Nahrung zu sich

nehmen, auch ein Einfluss auf den Bestand der Trematoden

ausgeiiht tuer den.
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c) Einfluss der Fortpflanzungsperiode des Wirtes

auf seine Schmarotzer.

Das geringe Auftreten oder Fehlen von Trematoden in

Fisclien zu bestimmten Zeiten des Jahres hat auch noch andere

Grlinde. Die Zeit der Fortpflanzung nâmlich maclit ihren Ein-

fluss auch auf die Schmarotzer geltend.

Ein hiesiger Fischzilchter, Herr Friederich Glaser Sohn,

teihe mir in freundhchster Weise mit, dass die Forellen, die er

hauptsâchUch zUchtet, wâhrend der Laichzeit weniger Nahrung

als sonst zu sich nehmen, dagegen sollen dieselben nach dieser

Période eine ausserordenthche Gefrâssigkeit zeigen. Vielleicht

lâsst sich diesêr Befund verallgemeinern, es wâre damit erklârt,

wesshalb die Stisswasserfische wâhrend der Laichzeit einen

geringeren Trematodenbesiand aufweisen als sonst.

So hat z. B. ZscHOKKE(1889, 1891) nachgewiesen, dass die

Parasitenzahl von Trutta salar nach Arten und Individuen ihr

Minimum wâhrend der Laichzeit erreicht. Dies ist aber gerade

die Zeit, in welcher der Hheinsalm keine Nahrung zu sich

nimmt.

Da ich dièse Verhâltnisse auch bei meinen Untersuchungen

stets berticksichtigt habe, so gebe ich zuerst eine Tabelle, in

welcher die Laichzeit der von mir untersuchten Fische nach

Fatio's (1882, 1890) vorzughchem Werke graphisch darge-

stellt ist.
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In dieser Liste sind die Wanderfische und diejenigen Stiss-

wasserfische, welche in keinem der Laichmonate untersucht

worden sind, weggelassen.

Vergleichen wir dièse Zusammenstellung mit dem ani Ende

des ersten Teiles der Arbeit gegebenen Verzeichniss der Trema-

todenfunde nach den Monaten eines Jahres, so fâllt sofort auf,

dass gewisse Fische in den Laichmonaten ûberhaupt keine

Trematoden besitzen, andere dagegen weniger Arten als sonst

lieferten.

Esox lucius z. B. beherbergt von Ende Februar bis Ende Mai

keine Trematoden. Perça fluviatilis, deren Laichzeit in die

Monate April und Mai fâllt und sich auch in den Juni erstrecken

kann, fand Zschokke (1884) im April und Juni ohne Parasiten;

dagegen fand er im Mai in besagtem Wirt eine Trematoden-

species.

Auch ich habe im Juni in Ferca fluviatilis nichts gefunden.

So liesse sich fur aile oben angegébenen Fische eine mehr oder

weniger starke Rediiktion im Aitftreten der entoparasitischen

Trematoden wàhrend der Laichzeit nachiveisen ; immer àber ist

dieselbe hegrûndet in dem verringerten Nahrungshedilrfniss der

Fische wàhrend der Fortpflan^ungsperiode.

d) Einfluss des Wohnortes des Wirtes

auf seine Schmarotzer.

Eine andere aussere Bedingung, welche fiir die Parasiten-

fauna eines Fisches nicht ohne merklichen Einfluss ist, haben

wir in der Beschaffenheit des Médiums zu suchen, in welchem

der Parasitentrâger lebt. Dass dasselbe an verschiedenen

Orten verschieden sein wird, ist leicht einzusehen. Das Leben

im See ist ein anderes als im Fluss, das Wohnen im Teich ein

and ères als im Aquarium.

Wie mir Herr Glaser mitgeteilt hat, so nehmen viele Sliss-
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wasserfische in der Gefangenschaft keine Nahrung zu sich.

Dies fand ich auch bestâtigt, nachdem ich den Darmtractus von

Fisclien, die lângere Zeit im Aquarium gelebt hatten, vollstândig

leer antraf.

Das kann nun nicht ohne Einfluss auf die Parasiten bleiben.

In der That weist schon Monticelli (1888) darauf hin, dass

die meisten Plagiostomen nach-lângerem Aufentbalt im Aqua-

rium ihre Sdimarotzer verlieren. Ebenso bat Zschokke (1889)

die Beobachtung gemacht, dass « sonst parasitenreiche Meer-

fische der verschiedensten Art, in der Gefangenschaft einer

Hungerkur unterworfen, verbâltnissmâssig schnell ihrer Darm-

schmarotzer verlustig gehen ».

Es taucht nun die Frage auf, ob die Parasiten selbststândig

auswandern oder ob sie mit der Entleerung des Darmkanales

nach aussen befôrdert werden. Es ist beides moglich.

Von einem Auswandern der Trematoden berichtet Braun

(1890). Er bat beobachtet, dass aus Frôschen, deren Wohnort

verândert worden war, Bistomum cylindriaceum Zed. auswan-

derte. Die Tierchen liessen, vermutlich zum Zwecke der Erhal-

tung der Species, massenhaft Eier frei werden.

Ebenso erwâhnt Looss (1894), dass Bistomum tereticoUe

Rud. und nodulosum Zed. ibren Wirt verlassen, jedoch erst

wenn derselbe todt ist. Auch ich machte die Beobachtung,

wenn auch nicht an Distomen, so doch an Tsenien, dass solche

aus lebenden Stichlingen im Aquarium auswanderten.

Wir diirfen also annehmen, dass ein Fisch seinem freien

Leben entrûckt, und in Gefangenschaft gehalten, infolge Ein-

stellens der Nahrungsaufnahme seine Trematoden verlieren

kann und zwar oft durch eine Auswanderung derselben.

Fiir die Verbreitung der Trematoden ist auch die geogra-

phische Lage des Wohnortes des Wirtes von Wichtigkeit.

In dieser Beziehuug hat zuerst R. Leuckart (1863) Unter-

suchungen angestellt. Er fand dabei, dass die geographische
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Verbreitung der menschlichen Parasiten weniger durch den

Menscheii, als durch die Zwischenwirte seiner Schmarotzer

bedingt ist.

Fiir Fischparasiten ist Prenant (1886) zu folgendem Schluss

gelangt : « La distribution géographique d'un ver parasite a pour

facteurs celle du poisson, son hôte, et celle de la pâture de cet

hôte. »

Durch meine Untersuchungen glaube ich annehmen zu mtis-

sen, dass der geographischen Verbreitung gewisser entopara-

sitischer Trematodenarten eine Grenze gezogen ist

Manche Arten sind an einem Orte selten oder gar nicht zu

treffen, die sich sonst an anderen Stellen regelmâssig vorfinden,

Bistomum tereticoïle Rud. fand JuRiNE (1823), der ohne

Zweifel Hechte des Genfersees untersucht hatte und Zschokke

(1884), der dasselbe that, in besagten Fischen sehr hâufig,

dagegen traf Prenant (1886) bei Durchsuchung von 51 Fluss-

hechten dasselbe Distomum nur dreimal an. Er vermutet dess-

halb, dass Distomum tereticoïle Rud. in Hechten, welche grossen

Seen entstammen, weit hâufiger ist als in Flusshechten.

Dasselbe Distomum findet sich ausserdem noch in anderen

Fischen des Genfersees, in der Basler Fischfauna scheint es

jedoch nur als Bewohner des Hechtes aufzutreten, wenigstens

fand ich es nur in diesem Wirt und zwar in 36 Exemplaren

7 Mal.

Auch von Distomum folium Olfers liesse sich Aehnliches

sagen. Wâhrend es in den Fischen des Genfersees selten ver-

misst wird, fand ich es in der Basler Fauna tlberhaupt nicht.

So bleiben also selbst gesetzmâssige Trâger eines Distomum's

in bestimmten Gegenden von ihrein Schmarotzer ganz verschont

und daran ist allein die geographische Verbreitung des

Zwischenwirtes des Parasiten schuld.

Zwischenwirte der Fischtrematoden sind meistens Mollusken.

Nun ist aber gerade die Molluskenfauna von Ort zu Ort variabel
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und demnach muss auch die Verteiluiig der Zwischenwirte der

Fischtrematoden und damit die Trematodenfauna der Fische

iiberhaupt in den verschiedenen Gegenden eine verschiedene

sein.

Ber WoJmort eines Fisches-, um noch kurz zusammenzu-

fassen, ist nicht ohne JEinfluss auf seine Schmarotzer. Ein Fiscli,

aus dem Freien z. B. in die Gefangenschaft gebracht, verliert in

der Begel seine Parasiten infolge Einstellens der Ernâhrung.

Mit der geograpMschen Lage des WoJmortes eines Fisches,

àndert sich auch seine Parasitenfauna und mvar ist dièse Aende-

rung hedingt durch die geographische Verteilung der Zwischen-

ivirte der Parasiten.

C. Yerschiedeiie biologisclie Bemerkungen.

a) Die gegenseitige Verdraengung der Parasiten.

Es ist eine bekannte Thatsache, dass ein Fisch verschiedene

Schmarotzer zugleich beherbergen kann ; dass aber das Ein-

dringen der einen eine Verdràngung der anderen zur Folge

haben kann, ist bis jetzt noch wenig beachtet worden.

Pkenant (1886) z. B. spricht von einera Antagonismus des

Triœnophorus und des Ecîiinorhynchus ; ich kann Aehnliches

von Echinorhynchus und Bistomum berichten.

Die 137 von mir untersuchten Barben nâmlich lieferten nur

neun Mal Distomen, die ûbrigen waren zumeist mit Echino-

rhynchen behaftet und zwar in solchem Maasse, dass der Darm

von ihnen vôllig « gespickt » war. Wo nun ein solch, masse n-

haftes Auftreten der Echinorhynchen stattfand, waren die

Distomen zurûckgedrângt und vertrieben. Dass die beiden

Formen Uberhaupt nicht miteinander leben konnen, soll damit

nicht gesagt sein ; immerhin fand ich, dass, hei Vorhandensein

einer grossen Menge von Echinorhynchen, Bistomen zu gleicher
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Zeit nicht zu finden ivaren, îvdhrend letdere dann in grosser

Zalil auftraten, ivenn die Echinorhynchen sich mtr spdrlich

zeigten.

Zum Beweis kann icli noch ein weiteres Beispiel anftihren.

Bei 134 Aesclien, die mir zur Beobachtung vorlagen, stellten

die Ecliinorhynchen immer ein grosses Contingent zum Para-

sitenheer dieser Fische. Nur acht Mal fand icli Distoraen, mit

denen stets nur wenige Echinorhynchen zusammen waren.

b) Das gesetzmsessige Auftreten der Trematoden.

Durch eine Vergleichung der Angaben ûber Trematoden-

funde habe ich mich tiberzeugt, dass sich die Individu enzahl, in

welcher eine Trematodenspecies ihren Wirt bevôlkert in ganz

gesetzmâssigen Grenzen hait.

Gewisse Arten treten nur einzeln auf, andere in grôsserer

Anzahl und wieder andere in Massen. So findet sich z. B.

Distomum tereticoUe Rud. meist nur in Gruppen von 4 bis

5 Individuen zu gleicher Zeit in demselben Wirt. Das Maximum

der Individuenzahl tiberschreitet 15 nicht. Ich ûbergehe dabei

allerdings Jurine's (1823) Angaben, wonach er bis 30 Exem-

plare von Distomum tereticoUe Rud. zugleich gefunden haben

v^ill.

Auch Distomum isoporiim Looss scheint die vorhin ange-

gebene Maximalzahl nicht zu ûberschreiten, wenigstens fand

ich es nur einmal in 11 Exemplaren in demselben Wirt.

Distomum farionis Mûller ist ebenfalls bis jetzt nur in

geringer Zabi in ein und demselben Wirt gefunden worden.

Trotzdem es allgemein als ftir Salmoniden typisch angenommen

wird, fôrderte ich es aus 134 Aeschen nur zwei Mal in der

Zabi von zwei bis drei zu Tage.

Aehnliches lâsst sich von Distomum glohiporum Rud. sagen.

Ich batte Gelegenheit viele Cypriniden, deren typischer Schma-

Rev. Suisse de Zool., T. 5. 1897. 2
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rotzer Distomum glohiporum^ud. ist, zu imtersuchen, niemals

aber fand ich es in grosser Zabi beisammen, was auch mit den

Angaben verschiedener Autoren stimmt.

Wâhrend die bis jetzt genannten Distomen einzeln oder nur

in geringer Anzahl miteinander vorkommen, bevôlkern andere

Arten wie DistomumperlatumY. Nordm. und Distomum nodu-

losum Zed. den Darm ihrer Wirte in grossen Massen. Vom
ersteren fand ich bis zu 50 Individuen in demselben Wirt

; von

Distomum nodulosum Zed. dagegen zâhlte ich im Darm einer

einzigen Perça fluviatilis 100 Exemplare. Ob auch hier eine

Gesetzmâssigkeit des Vorkommens herrscht, vermag ich nicht

zu entscheideu ; sicher ist nur, dass sich die Zahl der in einem

Wirte zugleich schmarotsenden Individuen gewisser Bistomen-

arten in gesetsmàssigen Grenzen liait.

c) Das Vorkommen der Trematoden.

Was die Menge betrifft, in welcher ich Trematoden in der

Basler Fischfauna gefunden habe, so lâsst sich nur sagen, dass

die Fische des Kheines bei Basel verhàltnissmâssig arm an

Saugwîirmern sind. Aus 1029 Fischen erhielt ich bei meinen

Untersuchungen nur 18 Trematodenarten.

PiESBERGEN(1886), der die Fischfauna Tiibingen's unter-

sucht hat, kommt fur jene Gegend zu demselben Ergebniss.

Die genaueren Verhâltnisse werden aus folgender Tabelle

ersichtlich sein.
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fi/amen der untersuchfen Fische

Anzahl

der

Exemplare

Anzahl der

inficirten

Exemplare

Procente

der

Infection

1

.

Petromyzon fluviatiiis

2. Anguilla vulgaris

3. Alosa vulgaris

4. Esox lucius

5. Trutta salar

6. Trutta laciistris

7. Trutta fario

8. Salino salvelinus

9. Thyrnallus vulgaris ,

10. Cobitis barbatula

11

.

Chondrostoma nasus

12. Phoxinus lœvis

13. Squalius cephalus

14. Squalius leuciscus

15. Squalius Agassizii

16. Scardinius erythrophlhalmus

17

.

Alburnus lucidus

18. Blicca bjôrkna

19. Abramis brama

20. Gobio fluviatiiis

21

.

Barbus fluviatiiis

22. Tinca vulgaris

23. Cypriijus carpio

24. Lota vulgaris

25. Cottus gobio

26. Gasterosteus gymnurus

27. Perça fluviatiiis

28

.

Acerina cernua

29. Lucioperca sandra

1

4 —
1 1

36 7

20 13

1 —
15 —

6 —
134 8

33 3

73 18

45 3

73 2

84 4

20 —
32 1

11 —
11 —
26 7

19 2

137 9

39 21

50

1

50

—

4

32 —
60 8

8 —
7 6

/o

100

19.4

65

6

9

24.6

6.6

2.7

4.8

27

10. o

6.6

o4

8

13.3

86

Von den 1029 Fischen, die ich untersucht habe, waren also

117 Individuel!, d. h. ll,4''/„, mit Trematoden behaftet.

Da es nicbt ohne Interesse ist zii wissen, welche Organe von

diesen Parasiten im Wirt bewohnt werden^ so will ich hier die

nachfolgende Zusammenstellung anfûgen.
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Paras/'t Aufenihaltsori

Distomum angusticolle . . .

.

» exspinosum . . .

.

» globipoi'îim

» farionis

» nodulosum

» isoporum

» perlatuin

» tereticoUe

» appendicuhUum

.

» ocreatum

» reflexmn

» varicum

» ventricosum . . .

.

Gasterostomum fimhriatum

Diplozoon paradoxum ....

Octocotyle lanceolatum ....

Tetraonchus unguiculatus

.

Tetracotyle spec. ?

Intestinuin

Oesophagus, Ventrikel

Inlestiimm

Ventrikel

E

Ventrikel, Intestinum

» »

Intestinum

Branchien

»

Ad
Peritoneum in caps.

Aus Vorstehendem ergibt sich, dass das Intestinum der

Hauptaufentlialtsort der entoparasitischen Treraatoden der

Susswasserfische ist.

d) Die Lebensdauer der Trematoden ausserhalb

ihrer Wirte.

Durch einige Versuche habe ich der Frage nâher zu treten

gesucht, wie lange wolil die Distomen ausserhalb ihrer Wirte

zu leben im Stande sind und wie weit das Sauerstoffbedûrfniss

dieser Wtirmer reiche.

Letzteres war mir von besonderem Interesse, da bereits

BuNGE (1883, 1890) erfolgreiche und wichtige Versuche liber

den Sauerstoffbedarf anderer Darmparasiten vorgenommen hat.

Die Zalil meiner Versuche ist allerdings eine geringe, dennoch

telle ich uieine Resultate in Ktirze mit.



UEBER TREMATODENDER StlSSWASSERFISCHE. 21

Als Yersuchsobjekt diente rair Dlstomum glohiporum Rud,

Yon acht Exemplaren lebten die vier, welchen der Sauerstoff

voUstândig entzogen worden war, drei bis vier Mal 24 Stimden,

wàhrend die anderen vier, denen es an Sauerstoff nicht fehlte,

nur zwei Mal 24 Stunden weiter lebten. Dièse letzteren waren

in gewôhnliclies Brunnenwasser gelegt worden.

Frische Exemplare desselben Distomum blieben, in 1
"/o

Kochsalzlôsung gebracht, nach Sauerstoffentzug ftinf Mal

24 Stunden am Leben, ohne Entfernung des Sauerstoffes jedoch

nur drei bis vier Mal 24 Stunden.

Ausserdem behielten sâmtliche Versuchsobjekte in sauer-

stofffreien Medien nicht nur ihre Lebhaftigkeit, sondern auch

ihre Farbe langer bei als die andern.

Andere Distomen scheinen nocli lebenszâher zu sein als

Distomum glohiporum Rud. ; so erhielt J. yan Beneden (1858)

acht Tage lang Distomum tereticoUe Rud. in Wasser lebend.

JuRiNE (1823) will sogar dasselbe Tier einen Monat lang

ausserhalb des Wirtes lebend befunden haben.

Die Richtigkeit dieser Angabe kônnten nur weitere Versuche

beweisen, dagegen stimmen meine Resultate mit denen von

BuNGE (1883, 1890) tiberein, wonacli sich hei Mitoparasiten

der Sauerstoff hedarf auf ein Minimum reducirt.
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Tabelle der Ergebnisse an Trematoden

Untersuchte Fische Mai Juni Juli August September

1.

6.

7.

8.

9.

10.

Jl.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

IH.

19.

20.

21.

2:].

25.

26.

27.

28.

29.

Ësox lucius

ïrutta fario

Salmo salvelinns

Thymallus vulgaris

Cobitis barbatula

Chondrostoma nasus

Phoxinus Isevis

Squalius cophalus

Squalius leuciscus

Squalius Agassizii

Scardinius erythrophthalm

Alburnus lucidus

Blicca bjôrkna

Abramis brama

Gobio fluviatilis

Barbus fluviatilis

Tinca vulgaris

Cypriiius carpio

Lota vulgaris

Cottus gobio

Gasterosteus gymnurus

Perça fluviatilis

Acerina cernua

Luci perça sandra

Anguilla vulgaris

Alosa vulgaris

Trotta salar

Triitta lacustris

Petromvzon fluviatilis

+

Distonaum tarionis

Dislomam globiporum

+

Distomum globiporuni

,, isoporum

DiïtoaiDni tereticolle

+

+

SistomaiD globiporam

Distomam globiporom

+

Distomum tereticolle

+

DistomuiD fariODis

tereticolle

+
Distomum globiporam

- I

Siploioou paradoium

Distomum isoporum i

-L
I

+

Diplozoon paraduxum

+

Distomum ocrealum

„ varicura

reflexum

appendiculat.

+

Distomom globiporum

+
Diploz.OD piradoxum

Dist. globiporum

,, eïspiuosnm

isoporum

+
+

+

+
+

Gasterost. flmbriatom

+

Ilist. appendiculatum

+

+
Dist. globiporam

îetracotjle spec?

Dist. globiporum

Diplozoon paradoxum

+
+

+
+

Ulsl. isoporum

+

Dist. angaslicoll

+
Dist. Dodniosam

+

+
+

Dist. globiporum

Dist. globiporam

+
+

+
+

Dist. perlatum

+

+
4-

Gasterost. (imbriatum

Dist. appeuiliculatum

Zeichenerklarnng : -J- tiiitersucht, aber

']
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in den einzelnen Monaten.

Oktober November Dezember Januar Februar Màrz April

Dist. terelico.le + — +
+
+

— + —

+ — — — — —
+ + — + — — —

Dist. dlobiporum — + — Dist globiporum

+
+

Disl. globiporum

— + — + + —
— Dist. globiporum — — + —
— +

,

+ + +
__^

— +
+

^~"

z
—

+
— + DiplozooD paradoxum — Dipl. paradoium

Dist. isoponim

Dipl. paradoium

— + + — — — —
— Dist. eïspiDosuin

,, perlatum
— + — Dist. globiporum —

—
,

— Dist. perla'um + Dist. lerlatum
— —

+ + + + -1- — —
— — — — + —

—" — — — — + —

Dist. Dodulosum + Dist. nodulosani + -- —

+ +
Gast. limbnatnm

—
Tetraoncbus unguiculatu»

Gast. limbriatam

Tetraonclius unguiculalus

— — — — — — —
— Dist. ïêDtricosom

Octocol.'le .anreolatum
— — — — —

— — — — + — —
— — — — + — —
— — — — — — +

frei von Treniatoden ;
—nicht untersncht.
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n.

Spezifiller Teil.

1. JDistomuni angusticoUe nov. spec.

Fig. 1—3.

Allgemeines und ?eussere Kœrperform. Dièses Disto-

mumhabe ich (1896) im Intestinum zweier CoUus gohio L. am

30. August 1895 gefunden. Die ûbrigen der von mir unter-

suchten 39 Groppen beherbergten dieseii Scbmarotzer nicht.

Distomum angusticoUe ist dem Subgenus DicrocœUmn Duj.

zuzuteilen, d. b. denjenigen unbewaffneten Distomen, welche

einen Darm mit einfacben, verlângerten Scbenkeln besitzen,

deren Bauchsaugnapf den Mundsaugnapf an Grosse iibertrifft

und ohne gestielt zu sein docli etwas tlber die Bauchflâche her-

vorragt. In diesem Subgenus ist es denjenigen Formen anzu-

reihen, deren Hoden hinter den Uterusschlingen gelegen sind.

Da die neue Art von ihren nâcbsten Verwandten in verschie-

denen Punkten wesentlich abweicbt, so werde ich eine kurze

Bescbreibung folgen lassen, Ich schlage vor die neue Species

Distomum angusticoUe zu nennen.

Was die Gestalt dièses Wurines anbetrilït, so zeichnet er

sich besonders dadurch aus, dass dem kurzen, etwas gebogenen

schmalen Halsteil ein bedeutend breiterer, in gerader Riclitung

verlaufender Korper folgt, welcher ara Hinterende ovalartig

abgerundet ist. Dièses ist auch in den Maassen ausgedriickt.

Die Lange des ganzen Tieres betrâgt 1 ,5 mm., die Breite um

den Pharynx 0,13 mm. und bei den Hoden 0,30 mm.

Ein auffallender Unterschied ist in der Grosse der beiden

Saugnâpfe gegeben. Der Durchmesser des Mundsaugnapfes
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betrâgt 0,09 mm,, derjenige des Bauchsaugnapfes dagegen

0,22 mm.

Die Farbe des Tieres ist weisslich-grau.

Kœrperdecke. Die Haut von Distomum angusticoUe ist glatt

und liegt dem ganzenKôrper fast gleichmâssig an. Es lassen sicli

an ihr zwei Schichten deiitlich unterscheiden. Die âussere ist

hyalin, wàhrend die innere eine feinkôrnige Masse darstellt.

Saugnsepfe. Die Maasse dieser Haftapparate sind bereits

oben angegeben worden, es ist ans ibnen ersichtiich, dass der

Bauchsaugnapf doppelt so gross ist als der Kopfsaugnapf.

Auf die Morphologie und Histologie der Saugnâpfe gehe ich

nicht nâher ein, da hiertiber schon ausftihrliche Beschreibungen

existiren und Distomum angusticoUe in dieser Hinsicht nicht

vom Allgemeinen abweicht.

Ich môchte nur noch auf die Einlagerung grosser Zellen im

Kopfsaugnapf aufmerksam machen. Es wurden dieselben schon

von andern Arten beschrieben, jedoch wissen wir bis heute

nicht, welche Bedeutung dieselben haben.

Verdauungssystem. Auf den Mundsaugnapf folgt, durch

einen kurzen Vorhof getrennt, der 0,06 mm. breite muskulôse

Pharynx. Derselbe ist wohl ausgebildet und zeigt aussen eine

Lângsmuskulatur, an die sich eine Schicht von Ringmuskeln

reiht. Nach innen wird der Pharynx von einer cuti cul aartigen

Membran begrenzt. Auch im Pharynx sind einige jener grossen

Zellen fraglicher Natur eingebettet. Nach unten zu ist er abge-

rundet.

Der Oesophagus ist 0,016 mm. breit und 0,05 mm. lang^ der-

selbe lâsst seinen Zusammenhang mit dem Pharynx und dem

Vorhof deutlich erkennen. Besonders stark ist die Ringmusku-

latur desselben ausgebildet, jedenfalls zu dem Zwecke die auf-

genommene Nahrung in die beiden Darmschenkel zu treiben.

An der Ursprungsstelle dieser beiden letzteren ist der Oesopha-

gus ziemlich breit. Die Gabelung beginnt etwas vor dem Bauch-
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saugnapf. Die beiclen Darmâste erstrecken sich bis in die Nâhe

des Kôrperendes, sie reiclien nur ein kleines Stiick weit liber

den hinteren Hoden hinaus iind endigen blind.

In Mstologischer Beziehiing ist der Darm, der von allen

Seiten von Dotterfollikeln umgeben ist, folgendermassen zusam-

mengesetzt (Fig. 2). Zuâusserst ziehtsicheineLângsmuskellage,

daran reiht sich eine Ringfaserscliicht und nach innen folgt das

Epithel. Die Ringmuskelfasern stehen fast so dicht beisammen

wie im Oesophagus.

Nervensystem. Dasselbe ist besonders in seiner vorderen

Partie deutlicb zu erkennen. Zwischen Mundsaugnapf und Pha-

rynx liegen die beiden Gehirnganglien, die durch eine krâftige

Commissur miteinander verbunden sind. Letztere ist sehr breit

und misst 0,01 mm. Das Nervensystem ist scharf gegen das um-

gebende Parenchym abgegrenzt. Da der Kôrper fast ganz von

den Dotterstôcken erfûllt wird, so war die Untersuchung der

ttbrigen Teile des Nervensystems mir nicht moglich.

Excretionssystem, Aus dem soeben angegebenen Grunde

war auch das Exkretionssystem nur teihveise zu beobachten.

Zum Porus excretorius ftihrt ein lânglicher Kanal, der wohl als

Sammelkanal bezeichnet werden kann. Die Oeffnung des Exkre-

tionsporus misst im Durchmesser 0,02 mm.

Genitalsystem. Die Geschlechtsoffnungen sind vor dem

Bauchsaugnapf gelegen und zwar aus der Mittellinie mehr nach

rechts geriickt in die Nâhe der Gabelungsstelle des Darmes.

Mdnnlicher Apparat. —Die Hoden des Bistomum angusti-

colle bilden zwei ganzrandige, ansehnliche Kôrper, die dicht

hintereinander gelagert sind. Sie nehmen fast die ganze Breite

des Tieres ein und liegen in der hinteren Kôrperhâlfte. Sie

erstrecken sich iiber das dritte Viertel des Kôrpers und noch

etwas dariiber hinaus. Die Lange des einzelnen Organes betrâgt

0,22 mm., die Breite 0,18 mm. Die Hoden sind von einer

diinnen Membran umgeben. Im Innern zeigen sich kleinere.
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peripherische imd grôssere, centrale Zellen, woraus zu schliessen

wâre, dass dieselben von aussen nach innen sich ablôsen. Die

Spermatozoen sind oft in Btischeln angeordnet.

Ans den beiden Hoden kommen von dem oberen Teil der-

selben als Fortsetzung der Menthrana propria die beiden Vasa

efferentia. Beim Eintritt in den Cirrusbeutel vereinigen sich

dieselben zum Vas deferens. Letzteres bildet eine grosse Vesi-

cula seminalis, welclie stark mit Sperma angefîillt wird. Die

Samenblase ist vom Cirrusbeutel vollstândig umschlossen. Im

Cirrus findet der mânnliclie Leitungsapparat sein Ende.

Weiblicher Apparat. —Der Keimstock ist links vor dem

vorderen Hoden gelegen. Auch er hat wie die Hoden kugel-

fôrmige Gestalt. Er ist 0,16 mm, lang und 0,13 mm. breit;

eingeschlossen wird er von einer stark glânzenden, homogenen

Membran. AmRande zeigen sich kleinere, nach innen zu immer

grôssere Keimzellen. An seiner Ausmiindungsstelle ist der

Keimstock etwas buckelfôrmig ausgesackt. In dieser kleinen

Erhebung liegen ganz reife Keini zellen, jedenfalls soiclie die

zunâchst zur Verwendung bereit sind. Aehnliche Verhâltnisse

finden wir auch noch bei anderen Distomen.

Direkt nach seinem Austritt empfângt der Keimgang den

LAURER'schen Kanal mit dem angehângten Beceptaculum semi-

nis. Der LAURER'sche Kanal ist sehr deutlich zu erkennen, er

biegt ein wenig nach hinten aus, verlâuft daun nach oben und

mûndet auf dem Rûcken aus. Das Beceptaculum seminis ist gat

entvvickelt und wird reichlich mit Sperma angefûllt, wâhrend

der Kanal leer angetroffen wurde. Die Lange des Receptacu-

lums betrâgt 0,14 mm. und die Breite 0,072 mm. In seiner

Lage fàllt es nur teilvveise mit dem Keimstock zusammen. Wenn

es strotzend mit Sperma erfiillt ist, so stellt es sich als ein

undurchsichtiger Kôrper dar. Distomum angusticolle wâre zu

jenenFormen zu rechnen, die ein besonders grosses, Beceptacu-

lum seminis besitzen, also zu Distomtcm nodulosum Zed., isopo-

rum Looss und variegatum Riid.
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Nach erfolgter Aufnahme des LAURER'schen Kanals tritt an

deii Keimgang der Dotterkanal heran, der aus einem kleinen

Dotterreservoir hervorkommt

.

Die Dotterstôcke, welche eines der Haupterkennungszeiclien

dieser Species bilden, sind enorm entwickelt und zwar in einem

Maasse, wie sie bei wenigen Formen der Sûsswasserdistomen

bis jetzt gefunden worden sind.

In der Regel sind die Dotterstôcke seitlich angeordnet, bei

unserer Form dagegen sind sie fast liber den ganzen Kôrper

ausgebreitet, sodass jeder Raum, der nicht von anderen Or-

ganen beansprudit wird, von Dotterfollikeln angefiillt ist.

Die Eier von Distomum angusticoUe (Fig. 3) sind 0,055-

0,06 mm. gross. In dieser Hinsicht dûrfte unsere Species in dem

von Dujardin( 1845) aufgestellten Verzeichniss der Distomen

nach Eigrôsse zwischen Distomum flexuostim Rud. und Disto-

mumfilum Duj. einzureihen sein.

Trotzdem sich bei Untersuchung des geschlechtsreifen Tieres

wenig Eier vorfanden, so muss doch die énorme Entwickimig

der Dotterstôcke auch eine reicliliche Eiproduktion annehraen

lassen. Walirsclieinlich werden eben die Eier ziemlicli frûhe

abgegeben, denn ich fand stets nur Eier in nocli wenig fortge-

sclirittener Embryonalentwicklung. Die Eier sind oval.

Dieselben gelangen vom Keimstock in den Keimgang, welclier

sie durcli ein Ootyp dem kleinen Utérus zufiihrt. Dieser legt

sich fast rings um den Bauchsauguapf herum und steigt unter

demsclben hinan, um neben der mânnlichen Geschlechtsôffnung

zu miinden.

Wie wir schon gesehen haben, sind fur Distomum cuujustlcolh

die Dotterstôcke in ihrer Ausbildung charakteristisch. Sie

bleiben nicht nur zu beiden Seiten, sondern verschmelzen gleich-

sam ini Vorder- und Hinterende des Kôrpers. Auch von anderen

Distomen ist dièse Ausbildung der Dotterstôcke bekannt, so

besonders von Distomum mormyris Stoss. (1885). Doch ist es
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nicht niôglich, die neue Species mit cler letzteren zu identificieren,

ebensowenig mit anderu Distomenarten, die sich im oben ge-

nannteii Characteristicum dem Bistomum angusticoUe nâhern.

Fassen wir das Wiclitigste aus vorliegender Beschreibung

zusammen, so lâsst sich liber Bistomum angusticoUe folgendes

sagen.

Das zur Grappe Bicrocœlium gehôrige Bistomum ist unbe-

stachelt, besitzt einen kleinen Mundsaugnapf, einen doppelt so

grosseii Bauchsaugnapf. Der Pharynx und Darm ist muskulOs,

letzterer teilt sich vor dem Bauchsaugnapf in die beiden

Schenkel, die sich fast bis ans Kôrperende erstrecken. Die

beiden Gehirnganglien sind scharf ausgeprâgt und durch eine

krâftige Kommissur miteinander verbunden. Der Exliretions-

apparat bildet'vor seinem Austritt einen lânglichen Samniel-

kanal. Die Geschlechtsôffnungen sind vor dem Bauchsaugnapf

gelegen und zwar aus der Mittellinie nach rechts verschoben.

Die beiden kugeligen grossen tloden liegen im dritten Viertel

des Kôrpers. Der Keimstock liegt vor den Hoden, sein Ausftihr-

gang bildet ein Ootyp und empfângt die beiden Dottergânge,

welche von den âusserst stark entwickelten Dotterstocken

kommen. Die PJier gelangen nach der Befruchtung in einen

kleinen, wenig gewundenen Utérus, welcher neben der mânn-

lichen Geschlechtsôffnung ausmtindet.

2. Bistomum perlatum v. Nordm. var. exspinosum var, nov.

Fig. 4—5.

Allgemeines und seussere Kœrperform. Das vorlie-

gende Bistomum ist von mir desshalb als neue Varietat der

Species Bistomum perlatum v. Nordm. aufgestellt worden, weil

dasselbe grosse AehnhclikeitmitLetzterem zeigt^ jedochin eini-

gen, nicht unwesentlichen Punkten von der Stammform abweicht.
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Da die Varietât im Gegensatz zur Art unbestachelt ist^ so

sclilage ich vor, dieselbe exspinosum zu nennen.

Manche Uebereinstimmung zeigt Dlstomum punctum Zeder

(1803) mit unserer Varietât, jedoch sind die Angaben iiber die

letztgenannte Art so allgemeiner Natur, dass eine Identificirung

nicht môglich ist.

Distomum exspinosum babe ich in 137 Barben zwei Mal im

Intestinum gefunden. Das eine Mal sammelte ich es am 19. Juli

1895 in 3 Exemplaren, das andere Mal am 23. November des-

selben Jahres in 2 Individu en. Die Varietât scheint also in der

Basler Fanna selten zu sein. Die Barben waren dem Rhein bei

Mumpf entnommen worden.

JDistomum exspinosum kommt im gleichen Wirt vor wie die

von V. LmsTOW(1877) als Distomum ferruginosmn beschrie-

bene undvon Looss (1894) mit Distomum perlatum y . Nordm.

identificierte Species. Da Distomum ferruginosum v. Linst. auch

mit unserer neuen Varietât nichts zu thun hat, so mag die

Behauptung von Looss (1894), es sei dasselbe identisch mit

Distomum perlatum v. Nordm., wohl richtig sein.

Da das letztere Distomum vom soeben genannten Autor

genau beschrieben worden ist,so werde ich von Distomum exspi-

nosum nur die abweichenden Verhâltnisse nâher besprechen.

Distomum exspinosum wird im Durchschnitt 1,24 mm. lang,

seine Farbe ist eine hellgelbe. Distomum perlatum v. Nordm.

ist dagegen gelblichrot, Looss (1894) hat sogar in Ahramis

brama Exemplare gefunden, welche unter der Haut ein « braun-

rotes Pigment in Gestalt von mehr oder minder grossen und

intensiv gefârbten Flecken » bilden.

Kœrperdecke. Die Haut unserer Varietât ist unbestachelt

und vollstândig glatt. Nicht so bei der Stammform ; Distomum

perlatum ist vollstândig bestachelt und selbst die Endteile des

mânnlichen und weiblichen Leitungsapparates der Geschlechts-

produkte sind mit Stacheln bewehrt.
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Selbst wenn man aiinelimen muss, dass dîe Stacheln sehr

leicht abfallen, so kanii dies doch bei Distomum exspinosum

nicht der Fall sein, da selbst von einem Stachelbesatz der

Geschleditsôffnung und der daran anschliessenden Kanâle keine

Spur zu entdecken ist.

Saugnsepfe. Das Grôssenverliâltniss der beiden Saugnâpfe

ist fur Distomum perlatum v. Nordm. ein ganz anderes als ftlr

seine Varietât. Bei ersterem bat derMundsaugnapf einen Durch-

messer von 0,15 mm., der Bauchsaugnapf einen solcbeu von

0,18 mm., bei der letzteren misst der Mundsaugnapf 0,19 mm.,

der Bauchsaugnapf 0,26 mm.

Da Schwankungen in der Grosse der Saugnâpfe der Distomen

nicht selten sind, so will ich bemerken, dass die ftlr Distomum

ea?sj9wos2^m angegebenen Zalilen Durdischnittszahlen sind.

Verdauungssystem. Der Digestionsapparat zeigt im All-

gemeinen keine erwâlinenswerten Besonderheiten. Der Mund-

saugnapf filbrt durcb einen kleinen aber ziemlich breiten Vorhof

in den Pharynx. Dieser ist sehr gut entwickelt und weist eine

stark ausgeprâgte Muskulatur auf. Er erreicht fast die Hàlfte

des Durchmessers des Mundsaugnapfes, wâhrend der Pharynx

des DistomMm perlatum v. Nordm. kaum ein Drittel der Grosse

seines Mundsaugnapfes erreicht. Die grossen Zellen, welche ich

schon bei Distomum angusticolle erwâhnte, treten auch hier im

Pharynx deutlich auf.

Der Oesophagus teilt sich kurz vor dem Bauchsaugnapf in die

beiden Darmschenkel, welche nur wenig ûber die Hoden hinaus

ragen.

Nervensystem. Das Ner vensy stem scheint dem allgemeinen

Trematodentypus, wie er von Gaffron (1884) angegeben wird,

zu entsprechen ; da ich jedoch dasselbe nicht vollstândig beo-

bachten konnte, so will ich nicht weiter darauf eingehen.

Exkretionssystem. Bei keinem der anderen Stisswasser-

trematoden tritt das Exkretionssystem so auffallend hervor wie
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bei Bistomum exspinostmi. Zwar ist die Exkretionsblase durch

deii weit ausgedehnten Hoden, sowie durch die vielen Uterus-

schlingen verdeckt, vielleicht sieht man sie aber an jûngeren

Exemplaren.

Auf beiden Seiten desKôrpers verlaufenjezweiHauptstâmrae

des P]xkretionssystems, von denen die ventralen bedeutend

weiter sind als die dorsalen. Die ersteren geben, wenn sie in

ilirem Verlauf etwa die Mitte der Hoden erreicht liaben, je ein

Seitengefâss ab. Zwei weitere Seitengefâsse entspringen den

Hauptstâmmen etwa in der Hôhe des Bauclasaugnapfes, Die

Exkretionsgefâsse sind oft ;von stark lichtbrechenden Kôrnchen

erfûllt.

Genitalsystem. Viel Uebereinstimmendes finden wir im

Bau der Genitalapparate bei der Varietât und der Species.

Bei beiden Formen sind die Gesclilechtsôffnungen auf den

âussersten Kôrperrand gertickt. Obgleich sie neben dem ven-

tralen Saugnapf liegen, so befîndet sich docli die Vesicula semi-

nalis noch hinter demselben.

Der mânnliclie und weibliche Geschlechtsapparat mtindet

durch einen gemeinschaftlichen Porus nach aussen.

Mànnlicher Apparat. —Wie Bistomum perlatum v. Nordm.,

so besitzt auch die neue Varietât nur einen Hoden ; wâhrend

derselbe bei ersterem aber ein eifôrmiges Gebilde ist, dessen

Lange 0,15 mm. und dessen Breite 0,08 mm. betrâgt, so hat

der Hoden von Bistomum exspinosum Kugelform, eine Lange von

0,25 mm. und eine Breite von 0,27 mm. Aus dem Hoden ent-

springen zwei Vasa efferentia, die sich nach kurzem Verlaufe

zur Bildung einer grossen Vesicula seminalis vereinigen. Die

Saraenblase und der darauffolgende Endteil des mânnlichen

Samenganges werden von einem Cirrusbeutel umschlossen.

DerBuctus ejaculatorius ist nicht wie bei Bistomum perlatum

v. Nordm. bestachelt, sondern entbehrt jeder Bewalînung.

Wenn er ausgesttilpt ist, so nimmt er fast kugelige Gestalt an.
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Sperma findet sich namentlich in der Samenblase reichlich.

Weïblicher Apparat. —Der Keimstock liegt links vor dem

Hoden.

Er ist nahezu kugelformig, nicht etwa gestreckt und oval wie

bei der Species. Den LAURER'schen Kanal nebst seinem Recep-

taculum konnte ich nicht beobachten.

Bei Varietât und Species sind die Dotter stocke doldenfôrmige

Drtisen, von denen quere Gange abgehen. Dièse Dotterkanâle

vereinigen sich in der Mitte des Kôrpers vor dem Hoden zu

einem dreieckigen Dotterreservoir.

Der Utérus nimmt den hinter dem Bauchsaugnapf gelegenen

Kôrperabschnitt ein und endet in der blasig erweiterten, mit

eigentîlmlichen Zellgebilden ausgerûsteten Vagina. Dieselbe ist

im Gegensatz zu Distomum perlatum v. Nordm. unbestachelt.

Auch in Bezug auf die Eier zeigen sich zwischen Art und

Varietât Unterschiede. Wenn auch die Form der Eier bei

Distomum perlatum Y. ^oràm. schwankend ist, so betrâgt das

Durchschnittsmaass derselben doch 0,023 mm. in der Lange

und 0,012-0,014 mm. in der Breite.' Die Eier von Distomum

exspinosum aber sind 0,018 mm. lang und 0,014 mm. breit.

Ausserdem tragen die Eier der Species am Hinterende ein mehr

oder weniger hervorragendes Knôtchen ; die Eier von Distomum

exspinosum besiizen ein solches Gebilde nicht. Beiden Eiformen

dagegen ist das scharf abgesetzte Deckelchen eigen, wie es in

Fig. 5 dargestellt worden ist.

Wie wir gesehen haben sind die Verschiedenheiten, welche

Distomum perlatum v. Nordm. von seiner Varietât exspinosum

trennen, ziemlich tief greifende. —Letztere ist unbestachelt,

selbst die Endteile der Geschlechtswege sind unbewehrt. Ftir

beide Formen verschieden ist das Grossenverhâltniss der Saug-

nâpfe, die Grosse des Pharynx in Beziehung auf den Mundsaug-

napf, die Gestalt des Hodens und des Ovariums und ausserdem

noch die Form und Grosse der Eier.

Rev. Suisse de Zool., T. 5. 1897. 3
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Trotzdem habe ich doch keine neue Species schaffen wollen,

um nicht einer Yereinfachung der Classification, wie sie ftir

Distomen erwtinscht wâre, entgegenzuarbeiten.

3. Gasterostomum fimbriatmn v. Siebold.

Fig. 6-8.

Allgemeines und seussere Kœrperform. Dieser durch

seinen Tentakelapparat ausgezeichnete Stisswassertrematode

wurde in sieben von mir untersuchten Zandern {Lucioperca

sandra Cuv.) sechs Mal gefunden. Er erregte durch die auffal-

lende Bescliaffenheit seines vorderen Saugnapfes mein beson-

deres Interesse.

Da Gasterostomum fimhriatum von Ziegler (1883) bereits

eingehend beschrieben worden ist, so môchte ich nur einige, auf

gewisse Ansichten Ziegler's (1883) bezugnehmende Beobach-

tungen hier anfiihren.

Wagener (1852) hat diesen Treraatoden zuerst genauer

beschrieben und abgebildet (1857). Diesing (1858) hat dann

spâter zwei weitere Species Gasterostomum gracilescens Wag.

und minimum Stoss. mit Gasterostomum fimhriatum v. Siebold

in ein neues Genus RMpidicotyle vereinigt.

Ziegler (1883) erklârt sich die Anhânge am vorderen Saug-

napf dadurch, dass « die zwischen den Zilgen der Radiârfasern

liegenden Parenchymstreifen hervorgepresst werden und die

Muskelhaut und die Kôrperhaut aussttilpen ».

Die mir vorliegenden Exemplare zeigen fast sàmtlich, was

auch aus der Zeichnung (Fig. 8) und der microphotographischen

Aufnahme (Fig. 6) ersichtlich ist, dass der Kopfsaugnapf mit

ftinf oder sechs grossen Tentakeln ausgestattet ist. An ihrer

Basis stehen ebenso viele, âhnlich gebaute nur kleinere Ftihler.

Es muss dcsshalb Ziegler's (1883) Vermutung unrichtig sein.

Fiir jeden der grossen Kopfanhânge ist eine deutlich sicht-
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baie Oeffnung vorhanden, welche bei der Ausstiilpung vom

Tentakel ausgefiillt wird. Besonders gut entwickelt ist in den

Kopfftihleru die Lângsmuskulatur ; die Radiâifasern verlaufen

in sechs Radien. Die Anordnung der gesamten Tentakelmus-

kulatur entspricht genau dem, was Ziegler (1883) dartiber

bekannt gemacht hat.

An den Enden der Tentakel befinden sich kleine Saugnâpfe.

Die hohe Differenzierung des Kopfsaugnapfes steht in keinem

Verhâltniss zu der Ausbildung des Bauchsaugnapfes, der nur

durch eine kleine Mundoffnung repràsentiert wird.

Bei Gasterostomum fimhriatum v. Siebold ftihrt der Pharynx

an der ventralen Seite in der Mitte des Kôrpers direkt nach

aussen ohne einen Saugnapf zubilden. Infolge dessen bleibt allein

die festsaugende und loconiotorische Funktion dem Kopfsaug-

napf iiberlassen. Dass dabei die grossen Tentakel zur Ver-

wendung kommenwerden, ist leicht zu begreifen. Was aber die

kleinen Ftihler ftir eine Bedeutung haben, konnte ich mir nicht

erklâren. Vielleicht dienen sie zum Ersatz der grossen Tenta-

kel.

Tentakelartige Bildungen sind bei Trematoden nicht selten.

Bei den Monogenea finden sich solche am Vorderende des

Korpers, auch bei ihnen ist der Mangel eines Saugnapfes zu

constatieren. Bei denDiGENEA kommennach Braun (1893) nur

in Ausnahmefâllen tentakelartige Bildungen vor, so bei Disto-

mumnodulosum Zed. und farionis Mtiller in Forra papillen-

artiger Fortsâtze, ferner bei Distomum furcatum Brems., wo

sechs fingerartige Fortsâtze die Oeffnung des Bauchsaugnapfes

umstellen. Es wâren noch weitere Fâlle zu erwâhnen, die

meisten derselben werden wohl dadurch zu erklâren sein, dass

eine erhohte Saugfâhigkeit gefordert wird, oder dass einer der

Saugnâpfe infolge Reduktion des andern vermehrte Arbeit zu

verrichten hat.
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4. Tetracotyle spec. ?

Fig. 9—10.

Bei der Untersuchung von 20 Cobitis harhatula L. aus dem

Rhein bei Istein fand ich im August massenhaft Cj'sten im Peri-

toneum

.

Ich versuchte dieselben zu ôffnen^ allein es gelang mir nicht

ohne die Tiere zu verletzen, welche darin eingeschlossen waren.

Erst als ich die Ohjekte mit verdûnntem Picrocarmin, das ich

5 Tage lang einwirken liess, gefârbt hatte, gehng es mir

brauchbare Pràparate anzufertigen.

Den Inhalt der Cysten erkannte ich als Holostomumlarven,

die in ihrer Entwicklung schon sehr weit fortgeschritten waren.

Ihre Lange betrug durchschnittlich 0,56 mm., ihre Breite

0,3 mm. Deutlich an ihnen zu erkennen ist der Bauchsaugnapf.

Von den Geschlechtsorganen sind bereits die Hoden und das

Ovarium in ihrer Anlage vorhanden. Dies lâsst auch die beige-

gebene microphotographische Aufnahme (Fig. 9) deutlich er-

kennen.

Die Cyste ist ein 0,03 mm. dickes, hartschaliges Gebilde von

0,65 mm. Lange und 0,54 mm. Breite.

Das Vorkommen einer Holostomumlarve in Cobitis barbatula

wird schon von v. LiNSTOW (1890) gemeldet. Allein die Maasse

und (lie sonstigen spârlichen Angaben, welche er dartiber

macht, stimmen mit meiner Cyste nicht tiberein, ichhabe dess-

halb die Larve in das von Brandes (1891) aufgestellte Genus

Tetracotyle eingereiht.

5. JDiplozoon paradoxum v. Noidm.

Dieser hôchst intéressante Parasit ist besonders durch seine

auffallende Form schon haufig Gegenstand eingehender Betrach-
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tung geworden. Besonders hat E. Zeller (1872, 1888) wert-

volle embryologische und anatomische Studien an diesem Tiere

gemacht.

Diplo^oon paradoxum v. Nordm. ist ein typischer Ectoparasit

der Cypriniden. Ich fand ihn z. B. in den Kiemenblâttern von

Abramis brama, Cottus gohio, Gobio fluviatilis und Phoxinus

lœvis und zwar in den verschiedensten Jahreszeiten.

C. VoGT (1841), welcher Diplo^oon paradoxum v. Nordm.

aus Abramis blicca, Leudscus prasinus und Gobio fluviatilis

untersuchte, bemerkt folgendes : « Es fiel uns gleich auf, dass

wir ohne Zweifel drei verschiedene Species dièses merkwUrdigen

Genus vor uns hatten. » Entgegen diesen Befunden erwâhnen

die iibrigen Autoren immer nur eine Art von Biplozoon. Ich

habe desshalb meine Exemplare genau durchgesehen und ge-

funden, dass nicht aile gleiche Ausbildung erlangt haben. Wie

z. B. die Grôssenverhâltnisse beschaffen sind, werden nachfol-

gende Zahlen zeigen :

Grossenangaben der Diplozoen aus

Abramis
o„ttnR P-ohin

^•'''i"
'

Phoxinus
brama

tottus gobio
fl^^i^tjijg ; ^g,^^

Lange des Vorderkôrpers

Lange des Hinterkôrpers

Breite des Vorderkôrpers

Breite des Hinterkôrpers

2,88 mm.

1,62 »

0,09 >>

0,54 »

1,98 mm.
1,36 ..

0,08 »

0,03 .

1,29 mm.
0,86 »

0,57 »

0,25 .)

1,26 mm.
0,72 .)

0,43 »

0,18 »

Es liessen sich noch andere Unterschiede anfuhren, z. B.

die verschiedene Eigrôsse ; die innere Organisation jedoch

scheint, sovreit ich die Diplozoen miteinander verglichcn habe,

bei allen dieselbe zu sein. Vielleicht kônnte man in diesem Falle

von Wirtsvarietâten roden, welche bedingt wâren durch die

Grosse des Wirtes. Dann glaube ich aber, dass auch die drei

Species, welche C. Vogt aufstellt, ebenfalls Varietâten sind.

Betreffs der Eierbildung des Diplozoon paradoxum v. Nordm.
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bemerkt Zeller (1872, 1888), dass dieselbe bei Eintritt der

kàlteren Jahreszeit mitunter schon zu Ende Oktober aufhore

und erst mit der Wiederkehr der wârmeren Jahreszeit neu

beginne. Meine Beobacbtungen stimmen damit nicht ganz tiber-

ein. Im Dezember fand ich bei meineii Exemplaren zwar auch

keine Eier, dagegen besassen Diplozoen, welche friscb gefange-

nen Brachsen des Eheines anfangs Februar entnommen worden

waren, reife Eier.

Biplozoon muss demnach auch im Stande sein wàhrend der

kalten Jahreszeit Eier zur Reife zu bringen.

6. Distomum appendicuïatum Rud.

{Apoblema Diijard.)

Fig. 11-12.

MoNTiCELiii's kritische und ausftihrliche Arbeit (1891) liber

das Grenus Apoblema Duj. unterzieht auch dièses Distomum

einer genauen Beschreibung. Ich fiige desshalb hier nur einige

kleine Bemerkungen an.

MoNTiCELLi(1891)lâsst den Exkretionsapparat als einfachen

Stamm direkt ausmiinden, im Texte fiihrt er dazu folgendes an :

« Tronco mediano del sistema escretore che si biforca dietro i

testicoli in prossimità del testicolo posteriore. »

Eine Gabelung der Exkretionsgefâsse findet statt. Der ver-

einigte Stamm fûhrt jedoch nicht als solcher nach aussen,

sondern bildet eine wohi entwickelte Exkretionsblase. An sâmt-

lichen, von mir untersuchten Exemplaren konnte ich dieselbe

mehr oder weniger deutlich sehen. Ein Bild davon habe ich in

der Fig. 1 1 gegeben.

Der Inhait des Sammelkanales sowie der Blase besteht aus

stark lichtbrechender Substanz, wahrscheinlich Endprodukten

des Stoffwechsels.

Indem ich in eine feuchte Kammer Eier des Distomum
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appendiculatum Rud. brachte, gelang es mir, dieselben zur

Reife zu bringen. Ich konnte dann den aufspringenden Deckel

an jedem einzelnen Ei wahrnehmen, wâhrend dies bei unreifen

Eiern nicht moglich ist. Auch Mojnticelli zeichnet nur ein

unreifes Ei, icb habe desshalb die Zeichnung eines reifen Eies

gegeben (Fig. 12).

7. Distomum globiporum Rud.

Einige Beobachtungen, welche ich an diesem so hàufigen

Distomum gemacht habe, glaube ich am besten hier kurz

anftihren zu kônnen.

Von den Dotterstôcken des Distomum globiporum Rud. sagt

schon V. SiEBOLD (1836), dass sie vierGruppenbildeten. Looss

(1894)bemerkte dass « namentlich in den vordereii und hinte-

ren Kôrperteilen die Dotterstôcke besonders angehâuft sind. »

Auch ZscHOKKE (1884) macht die Beobachtung einer Vier-

teilung der Dotterstôcke.

Nach meinen Beobachtungen scheint dièse Gruppierung nicht

durch die starke Anhâufung der Dotterstôcke, noch durch eine

wirkliche, innere Gliederung entstanden zu sein, sondern ich

vermute, dass sie durch die sich ausdehneuden Schlingen des

Utérus herbeigeftihrt worden sei. Bei alleu Exemplaren nâmlich,

wo dièse Erscheinung zu Tage trat^ hatte sich der Utérus von

der Seite her so in die Dotterstôcke gedrângt, dass dieselben

eingeschntlrt wurdenundnur noch schmale Verbindungsbrûcken

zwischen den einzelnen Teilstticken bestanden.

Looss (1894) erwâhnt von den Eiern des Distomum globi-

porum, dass dieselben * lange vor der Vollendung ihrer Ent-

wicklung abgelegt werden ». Eier mit Embryonalzellhaufen

bezeichnet er als die fortgeschrittensten Stadien, die er im

Innern der Mutter antreffen konnte. Ich dagegen habe im Mârz

und Juli Distomum globiporum Rud. untersucht und gefunden,
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dass ihre Eier bei leisem Druck auf die Schale wohl entwickelte

Embryonen entliessen.

Distomum glohiporum Rud. ist ein charakteristischer Parasit

der Cypriniden ; es istim Stande, die verschiedenen Arten dieser

Fischgruppe zu bewohnen.

Die zum Schlusse angehângte Wirtstabelle mag dies am

besten zeigen.

Wirte des Distomum globiporum :

1. Âbramis brama.

2. » blicca = Blicca bjœrkna.

3. » vimba.

4. Alburnus lucidus.

5. Acerina cernua.

6. Barbus fluviatilis.

7. Chondrostoma nasus.

8. Cobitis barbatula.

9. Cyprinus carpio.

10. Esox lucius.

1 1

.

Leuciscus rutilus.

12. » meidingeri.

13. » scardapha.

14. Phoxinus lœvis.

15. Perça fluviatilis.

16. Scardinius erythrophthalmus.

17. Squalius cephalus.

18. » leuciscus.

19. Tincavulgaris.

20. Thymallus vulgaris.
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